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VIAic iu alten Ä^icivMäiiften unntev(id)e 2Saffenru()e bcn cjeplai^teii SSölfern ßeit

-vC llef3, bie Witki 3111- 3l(ni)cl)r enieutcv UberfäKe \m ^niijlhu] imb «Soimncv

311 diak 311 giclien, fo öcniefet S)eut[d)laub niujentvücflid) ber i^m nottljiienbcn

Saminlmu^ gec^eiuiber bev a[inti[d)eu (^ei^el, meldte im ^ai)x^ 1892 in D^uBlanb

über 200 000, in ®entld)Ianb über 9000 nnb in ^ranfreid) über 3000 ^33?en[d)en=

leben nernidjtete, eine mel)r aU t^leidje ^i'^i)! ber Sobeiggefaljr na()e brad)te, ben

2Sü()I[tanb blül)enber ©emeiniuejen, in S)entfd)lnnb benjenigen ber erften ^anbel§=

fiabt für lancje 3al)re tief erfd)ütterte nnb über un[re iüirtfd)aftlid)en Se3te^nnc5en

jnm 2lu^lanbe eine nad)l)nltic]e Un[id)erl)eit üerpngl Ijai. 2Beld)e erneute ©efaljren

I)aben wir für 1893 3U cjeiuärticjeu unb iueld)e 2lbiuel)rmaferegeln iierfpred)en nn^

uiirffnmen @d)u^ getjen biefe @efa()ren? Sft bie (Seud)e bei if)rem bie§maligcn

i^eere§3nc3e bnrd) (Snro^a in neuem Sid)te minber rätfell)aft erfd)ienen nad) ben

epod)emad)enben ©ntberfungen, meld)e beutfd)er ^'orfdiertjeift Don ber Söiege be§

unl)eimlid)en @afte§, üon ben Ufern beö @ange§ ^eimt3ebrad)t Ijatte? Unb iueld)e

^rüd)te enuad))en bem öffentlid)en ©efunbl)eiti§fd)u^e au§ biefem neuen Sid)te nad)

ben 6rfal)rungen be§ nerfloffenen 3al)i't'^? 2)iefe ?yragen liegen in alter ©ebilbeten

@inne, unb al§ Stntinort erwartet man in meiteften Greifen bie Bii[id)erung,

hci^ nunmel)r bem langiät)rigeu 2:öiberftreit ber 53^einungen, bem großen (5^olera=

Ü^ätfel ein @nbe bereitet, ba^ bie ^3laturgefd){d)te ber Jlranfljeit burd) Sluffinbung

il)re^3 einl)eitlid)en ©rreger^S ftargelegt unb bamit 3ugleid) bie 9]littel 3U i()rer

bireften 33efämpfung non felbft gemiefen feien. 6inl)eitlid)e Urfadjen für bie

Übel beiS Seben§ oerantiuortlid) 3U mad)en, einl)eitlid)e SSaffen 3U il)rer SSefämpfung

3U fd)mieben, ift man ja [tet^j geneigt. ?iid)t^ fid)ert bem 2lr3te milltgeree Dl)r unb

S^ertrauen, al§ wenn er red)t nad)brürflid) ein ein3elne§ Organ ober ein beftimmtey

©ift aU ben (Sünbenbocf be3eid)netunb ebenfo nad)brücftid) oon einem ein3elnen 53littel,

fei e§ ein ar3neilid)e£^ ©pecififum, fei c§> ein med}anifd)e!o ober tl)ermifd)ey Äuroer=

fal)ren, ^ilfe nerfprid)t. Selber ift aber bie Statur nun einmal nid)tfo fd)neibig einfad)

iu ben SSebingungen il)re§ 2öaltcn^5 bei ©efuuben unb Traufen. @ie smiugt uuö

in 2öirflid)feit, ftetö mit red)t 3ufauuuengefe|iten ^aftoreu aU Urfad)en 3U redjuen,

fd)on bei Äranfl)eiten ber Snbioibuen, nod) oiel meljr bei 23olf§feud)en. Sie

Sagb nad) ]pe3ififd)en Urfad)en unb fpe3ififd)en ^peilmitteln I)at bie 6peilfunbe ein

5at)rtaufenb l)inburd) unb länger oerl)ängni§Dolt irregeleitet; ba§> üon äf)nlid)em

(Reifte getragene moberue @pe3ialiftentum 3eitigt unter ber übeniHid)ernben ©unft beö

^NublifumS ebenfo bebentlid)e ^I>erirrungen, unb ber gleid)e ©eban!en3ug brängt

bie epibemiologifd)en 2üiffaffungen ber ©egemuart uielfad) 3U bequemer, aber

illuforifd)er ©iufeitigfeit. Flamen babei nur rein uiiffeufd)aftlid)e fragen in 33e=
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trad)t, fo föimte man bQ§ Slbflingen fold)er auf Soften be§ alten (5rfat)rungefd)a^e§

übermanenben Siikvtldjäl^inu] neuerer (5rruntjenfd)aften tjetroft ber ßeit überlafjen.

i^anbelt e§ [id) aber um bie©runblaijen jurÖeftaltungbes öffentlid)en ®efunbl)eit(§=

fd)n^e^^, fo ift es i^füd)!, uor ber bro(}enben Slnfgebung ober ^intanfe^ung

bewöl)rter ©rujibfä^e 311 warnen nnb ben „nenen .^nr§" foniel mie mötjüd) mit

ben alten 5Ba()rt)citen in 6inf(ancj ju brincjen. (5'iS bleiben bann innner nod)

l)inreid)enbc Slnläffe, [id) mit bem alten S;ro[tfprud): Hstov sv^ouvacji xstTai, befd)eiben

3n muffen.

©ieö jnr allgemeinen (Srflärunc] für mand)e in ben nad)foli3enben Bä^m
fid) ergebenben 2lbmeid)nngen non bem, \va& bie Sefer fid) erinnern mögen non

anbern fad)0erftänbit3en Seiten über bie nn^ befd)äftigenben fragen nernommen

in t)aben.

S)ie ®efd)id)te be§ biesmaligen — fed)ften — 6inbrud)e ber (El)olera in ©nropa

bietet gegenüber ben beiben le^toorf)ergegangenen Slöanbergügen berfelben einen im

internationalen ©efunb^eitsintereffe bemerfen§merten llnterfd)ieb bar. 2ll§ bie

(Eröffnung bee ©uegfanale ben bireften 2}ertel)r 2lfien§ mit Europa fo anfeer-

orbentlid) erleid)tert nnb befd)leunigt l^atte, galt eö für au§gemad)t, bafe and) bie

Spolera fid) bie neue 2Bafferftrafee gu nu^e nmd)en nnb fortan auf biefem Sßege

il)re 6inbrüd)e in (Suro:pa üon3ie£)en mürbe, '^n ber %i)at brad)ten Orientbampfer

;

im l^uli 1865, unmittelbar nad) einem l)eftigen 61)oleraau§brud) unter ben

pilgern in 53?effa, bie i^ranf^eit nad) 93?arfeille, non mo fie fid) aud) über

©übfranfreid) unb Spanien nerbreitete, im £)!tober ^ari§ erreid^te unb nad) ber

gemö^nlid)en 3Binterpaufe aud) S)eutfd)lanb, ;6fterrreid), bie 9Jieberlanbe unb

Sd^meben l)eim.fud)te. 3" gleidjer SBeife gelangte bie iSeud)e, nad)bem fie feit 1873

au6 ©uropa tierfd)munben mar, im '^nui 1884 mieberum nermittelft eineio au§2;onfiu

burd) ben ©uejfanal 3urücfgefet)rten fran3öfifd)en ®ampfer6 („^J^ontebello") nad)

2oulon, um fid) üon neuem über gang ^ranfreid), Spanien, Italien unb Dfter=

reid)=Ungarn gu oerbreiten. Seit jener ßeit ^at ber Suejfanal, banf ber 2]erfet)r§=

tcd)nif ber ruffifd)en Eroberer in ß^ntrfi^ofien, einen erfolgreid)en ^onfurrenten

gefunben :
— ber Cholera ftel)t berufe i^rer europäifd)en Sinkflüge eine @ifenbal)n

3ur ^^erfügung, unb fie l)at n{d)t tierfel)It, biefelbe gu benu^en. ?tad)bem bie

Seud)e bereits im äßinter 1890 bi§ 1891 über Werften nad) Äleinafien :^inein=

gegüngelt unb in ber gmeiten ^älfte be§ '^ai^x^S^ 1891 ODrübergel)enbe 2(u§brüd)e

auf ber arabifd)en .öalbinfel neranloBt l^atte, begann fie im ^rül)ial)r 1892 in Snbien

felbft ntit au&ergemö()nlid)er Störte aufgutreten unb über ®ell)i unb Äafd)mir

fid) nad) ,g)erat unb meiterl)in über t)a§> norböftlid)e ^erfien bi§ ^ierfd)^eb 3U

uerbreiten, mo fie im 3uni fel)r l)eftig auftrat unb bis 3U 250 2:obeÄfälle täg=

lid) oeranlafete. §8on 9Jierfd)l)eb gelangte bie Seud)e norbmärt'3, tro^ ruffifd)er

förengfperre, febr rafd) nad) iturfeftan, mo fie an ben Stationen ber neuen tran§=

fafpifd)en ^ifenbal)nlinie, befonbers in ,^aafd)fa, l)eftig auftrat unb, ber genannten

^ai^nlinie meftmärts folgenb, bereits ©übe 3u»i Slsfabat unb bas Dftufer be§

^afpifd)en DJieeres errcid)te. 3Jon ()ier gelangte fie, ma^rfd)einlid) burd) ben See=

iierfel)r, nad) $^afu unb non bort foniol)l auf bem öleid)en Söegc nad) 2lftrad)an



wie auf bcm (SlfcnCia^inuetje nad) liflu^ imb ber Oftfüfte be^ fd)ttiar3eit 5}?eere5.

2Öci()icnb hl kl3ti]cnauutei -liirfjtiinij bie .ftiauftjcit niilbe auftrat uub aui fdjiuav^eu

JJiccie uuv fpürabifd)e ©rhaufumjen üeraulafjte, ftietj iu 2lftrad)Qu bie täi3lid)e

3al)l ber (Srhaufungcu fd)0u iu ber jweiteii Suli^uodje h\§> ju 300, biejeuiije ber

^obec^fäKe tnö 3U 200, uub ber SBeiteröaug ber @eud)e bas 2ßo(ijat§al t)iuauf

uol(30tj fid) üennitteft be§ borticjeu regeu ^-lu^bauipfernerfeljrö fo fd)uen, bafe bie

Äraufl)cit am 12. 3iüi iu ßariji^u, am 14. in ©aratoiü, am 18. im Simbiröf,

am 20. iu ^afau uub am 25. iu 9lifd)uei=9lomtjorob umtlid) feftgefteÜt mürbe

uub üou beu ijeuanuteu 8täbten üermittelft ber (Sifenbal)ulinieu fid) im Saufe

bc§ 3uli i'^^f 0^"'"3 Sübrufelaub oerbreitete. S)er gefamte (äiubrud)n)eg ber

©pibemie mar fomit ber gle{d)e mie bei ber erfteu 6()olerainLiaf{on in 3Ru^lanb 1823,

bei ber jmeiteu, über 9iu^Ianb gang (Suropa Ijeimfuc^enben 1831 bi§ 1832 unb bei

ber britten im :$at)re 1847; er fü()rte burd) meite Sanbftrerfen, bie megen x^xe^

fauitäreu (5(eub§ imu |et)er berüd)tigt maren, in raeld)en aber ber 2öeitertrau!§port

ber gefäC)rIid)eu Äoutagien nad) 2öeften e^ebem burd) bie fd)mierigen, langfameu

uub fpärlid) benu^ten Jlommunifation^mittel fe{)r bef)iubert mürbe.

S)ie 3Serlauf§meife ber @eud)e in -Hamburg unb in ben üon bort an^

infizierten über 200 norbbeutfd)en Ortfd)aften unterfd)ieb fid) in feinem mefeutlid)eu

^^.^nufte oon ber 3}erlaufi§meife frü£)erer 2luöbrüd)e in ®entid)(anb mie im Slu^olanbe.

@'5 ift ba()er leiber aud) fein ©runb anjune^men, ba^ bie Ärauf()eit biesmal

imu ibver regelmäj^igeu ®epf(ogeuf)eit abmeid)en merbe, nad) mef)r ober weniger

latenter Überminterung im ^rül)iat)r ntit erneuter Äraft 3n ermad)eu. ?cod) bei

feinem il)rer bis fet^t nad) (äuropa gebrnngenen SBanber^üge l)at bie ^eud)e fid)

mit einiäl)rtger Strbeit begnügt, unb mand)e £>rte erfuhren erft im gmeiten ober

britten ^al)xt ben .spöl^epunft it)rer ^^eimfudjung. '^n ^pamburg ift fie bei il)rem

erfteu Sluftreten üom Oftober 1831 an bis jnm ^ai)xc 1835 nie gang erlofd)en,

uub bie 3}erfeud)ung S)eutfd)lanbä ^ielt bamali§ im gangen fed)^3 '^ai:)xe an. ^ür

bie augeublirflid)e Sage mn^ febe etma nod) genährte 3K"[^J^» "oc^ ^e» iii

d)arafteriftifd)er 3ßeife fid) meitergetteinben ©ingelerfranfungen in Hamburg,

;uamentlid) aber nad) bem fdjarfen Seben§3eid)en ber 3'^f^ftion in ?lietleben bei

Azalie nöflig fd)minben. ®er Sl)olerafeim ift maf)rfd)einlid) über ben größten

Seil 5)entfd)Ianb§ au§gefäet. Sßie mäd)tig bie @aat anfgef)en merbe, pugt

lebiglid) öon bem @rabe ber „@eud)enfeftigfeit" ab, meld)e mir bi!§ ba^in unfern

3Bot)uftätten uub unferm Körper gu ficfjern oermögen. Stuf ein 2l6nef)men in ber

SSö-^artigfeit be§ Ärauf^eit§d)arafter§ felbft gu red)uen, märe gleic^faUä eine alfer

0'rfaf)rung miberfpred)enbe ^Kiifio«- ©^ ift überhaupt eine blo^e Segeube, baf^

bie 23erlauf§meife ber ß^oleraerfranfungen im Saufe biefe§ 3af)i^E)unbert6 fid)

gemilbert, bie @terblid)feil unter ben (Srfranften geringer gemorben fei. ^n ipamburg

fomol)l mie iu ^aris unb .spanre, unb ebenfo in 3f?u^Ianb ftarb bieSmal oon ben (5r=

f rauften eine gleid) ()ol)e 3Ser{)äItni§3al)l — b. i). annäl)erub 50 ^rogent — mie hd

ber erfteu, gemöl)nlid) a(§ befouber^j bösartig gefc^ilberten (äpibemie non 1831 bi§ 32.

®ie är3tlid)e Äunft f)at in ber S3ef)anblung ber (El)oleratranfen feinen ^ortfd)ritt

aufgumeifen. 2ßa§ bei un§ minbev gemorben^ ift nid)t bie ^ntenfität, bie 3^öblid)=
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feit, [oubern ble (5,rtenfitnt, bie 3}erbreituiu]§l)äiifii3feit ber (ärfrmifinuji'n, unb \)a%^

i[t, U)ic aii!§ alTcn 5öer(jleid)cii l}evnovije()t, lebiijlid) alö SBivfmuj ber ueibcffcrtcii

()i)i3ieinifd)en Ort^^juftänbe in beit uiefteuro^äifd)en ßänbevu 311 betrad)teu.

3u i^aviö raffte bie ßljolera 1832 über 20000 9)Jeufd)en meg (im ä^cr--

Ijältiüö 3ur bamalitjeu SSeuölferung fo niel wie 1892 in cS^nmburg), 1849 über

19000, 1873 unb 1884 über 1000 unb 1892 aiuuil)ernb ebenfoütele, barimter

jcbcd) nur ein ©rittet in ber inneren ©tabt, bie übric;en in ben 93ororten.

©ine !eine§iveg§ neue @rfd)einunc| bilbete aud) bie niel foniruentierte

„e,rpIofion^5artit3" rapibe ßuna()me ber ©rfranfumjen in ^^amburg, — nom 16. bi§

3nm 27. -Stucjnft erreidjten [ie il)ren ^pöljepunft; ha§> ®Ieid)e uuirbe nud) anbennärtö

beobad)tet, unb pvax unter Umftänben, uield)e bie Slunal)me einer gleidjgeititjen

'DJkffenüerciiftunc] burd) genieinfanieS Srinfiuaffer au§fd)Ioffen. @§ ift focjar bie

Oiegel, ha^ und) anfän(.]lid)em 53orfommen nereiugelter ^älle, non benen bie meitere

Sluöfaat erft au§3nflel)en fd)eiut, plö|lid) eine rafd) gune^menbe 93iaffenerfranfnnö

über bie iierfd)iebenften 2;eUe ber t)eimgefud)ten Stabt fid) verbreitet, ijang un-

nl)nlid) bem regelniä^iö oon ^au§ gu S^ai\§, oon 6trafee gu Strafe fortfd)reiten=

ben ©ange ber SSIattern, be§ ^lerftijpljuä, be§ ©d)arlad), alfo ber einfad)

foutagiöfen ^ran!()eiten. @d)on ber erfte grofee 6t)oleraau§brud) in^ari^S 1832,

berfelbe, nield)en ßugen @ue in feinen Mysteres de Paris fo braftifd) fd)ilbert,

nal)m genau ben gleid)en 33erlauf, obgleid) bie l}eimgefud)ten ©tabtteile feine.

Sßafferleitung befafseu. 3}om 28. Wcix^ bi§ ^um 10. Stpril ftieg bamalö bie

©eudje auf itiren .spö^epunft, binnen meld)er ßeit in ben ßi^il^cfpitälern 4265

6l}oIera!ranfe aufgenommen unb 2072 geftorben maren. i?on ha an nal)n\ bie

^ranfljeit merflid) ab bi§ 93]itte 3iii"/ w^t bann plö|lid) mieber binnen fed)§

3:agen auf§ ße^ufadje 3U [teigen unb in mäfsigem ©rabe ben ganzen Sommer

^inbnrd) gu lierrfd)en. Slud) bie beiben erften (Spibemien in Hamburg, 1831 bi§ 32

unb 1848, naljmen beibe eine „bli^fdjuelte" ^Verbreitung über alle Sleile ber

Stabt, obgleid) bamalS nur einzelne ©iftrüte burd) gtuei fleine „Sßafferfünfte"

mit 2Baffer üerforgt mürben unb bie fe^ige ftäbtifd)e Sßafferleitnng erft im

3al)re 1848 in 33etrieb gefegt- mürbe, ©benfo plö^lid) verbreitete fid) im !3uli bi§

Sluguft 1854 bie Äranfl)eit über 93]ünd)en, nad)bem fie fd)on nor^er in ben tiefft=

gelegenen ©tabtteileu SSur^el gefaxt l)atte. „&§» mar al§ ob ein ^eft^aud) über

bie unglüdlid)e ©tabt gefahren märe", fagt üon ^ettenfofer in feinem 23erid)te.

Unb aud) in 53]ünd)en fonnte bei ber großen 3Sielartigfeit ber Srinfmafferoerforgnug

üon einer gleid)3eitigen9Jiaffen=3nfel'tiou burd) lel3terenid)tbieiRebe fein. SSeiberje^igeu

(äpibcmie mieberl)olte fid) and) bie längft befannte Sl^atfac^e, t)a\^ bie meiften

unb fel)r oft bie erften ©rfranfungen in ben tiefgelegenen OrtiSteilen Iäng§ ber

^lüffe, Kanäle, .spafenanlagen u.
f.

w. fid) ereignen, unb biefe 2;i)atfad)e gab

ebenfo mie bei früt)eren @pibemien ben einen Slnla^, im ©euu^ bes betreffenben

Gaffers, ben anbern im verunreinigten unb mangell)aft brainierten Untergrunb

biefer Uferoiertel bie llrfad)e il)re§ iior3ug§meifen ©rgriffenfeiuä gu fud)en. @ü
in .ipamburg, fo in ^auenburg, in ^Soi^enburg unb in Stettin.



@ifcf)eint bie 6E)oleia in A^^inlntvc] alö [)ij(.]leinifrf)c ,3iicf)tineifteviii tjeijeitüber

einer nnuevantiuoitlid) fd)led)ten Ii'inf= nnb '^inliiuaffenieiforiiunß mit aikw baian3

rcfnlticvenbeu offenen unb üerberften f^oU^ejnftnnben, fo üoKsotj fie t3leid)3eitic| in

bev am [d)U)crften I)eimtjefnd)ten <Btabt ^mnfreidjy, in .spaove, ein ©trafgevid)!

für nnbre Sünben ber öffentlidjen ©cfunbl)eiti§pflei]e. ®em bortigen, alö ^pQtjieinifec

iiU)mlid)[t befannten ©efnnbl)eit§beamten Dr. ©ibert nerbanfen mir einen nor

ber [ran3Öfi[d}en 3lfabemie ber 'OJiebijin erftatteten, ade 3}er()ältni[fe [o flarleijenben

S3crid)t, mie mir einen ölcid)en über bie .^ambnnjer ©pibemie biö jei^t [d)mer3Ud)

oernupen. 3n ^^aure ftanben bie ftäbtifd)en Srinfmafferkituncjen, benen alleö

non ber 33enölfernntj gebraud)te Sßaffer entnommen mirb, auf^er allem 9Serbad)te

irgenb meld)er 23ernnreinignug. 2lud) seicjte bie 3]erbreitunt3§mei[e ber @r=

franfnnijen feinerlei SSe^ieljung gn ben SerforgnngSbegirten ber brei uerfd)iebenen

Sßaffermerfe. tiefer -^lidjtjnfammenljang mit öem SIrinfmaffer gilt, mie für bie

6l)olera, fo aud) für bie anbern in ^aüre Dorfommenben 3nfrf"tio»!§f"rtmf§eiten,

in^jbefonbere für ben bort l)änfigen 3:Qpl)u§. @o nortrefflid) aber ba§i Sßaffer,

fo mangell)aft finb bie fanitären SSobenguftänbe. 5^id)t ein S)rittel ber ©tränen

ift brainiert, nnb bie uortjanbenen .Kanäle finb fo fel)lerl)aft angelegt, ha^ fie

ben natürlid)en Ibflufe beö uerunreinigten ©runbmafferiS au€ ben nid)t!aualifierten

mit (äenfgrnben nerfel)enen «Stabtteilen mie ein qner uorgelagerter 9}?auermalt

bel)inbern. @ine ^-olge ber baburd) bebingten iRücfftanung mar ber mieberl)olte

Slnöbrnd) oon 3;i)pf)n§=(5"Vibemien in beut betroffenen ©tabtteile, meldjer InQ gum

ßeitpunft ber oerfeljlten ^^nlage ganj frei baoon geblieben mar unb fid) überl)aupt

befouberer (^alubrität erfreut Ijatte. ©iefer (Stabtteil litt aud), obgleid) uou ber

mol}U)abenberen Maffe bemol^ut, uer£)ältui§mä^ig fd)mer \)on ber 6;i)olera. S)a=

gegen blieb ber ftäbtifd)e ©iftrift ^arret), beffen Untergruub fid) einer täglid)

jmeimaligen ®urd)ftrömuug non ber 3^lut= uub @bbebemegung bes ®runbmafier)§

erfreut, uou iri)pt)Ui§erfranfungen ftetö frei unb ebeufo 1892 oon (5t)olera=

erfraufuugen. ®ie harten ber epibemifd)eu S9pl)u§= unb ber 6l)olerat)erbreitung

in c^aure becfen fid) in auffallenb übereinftimmeuber S?ieife; ja aud) bie S)ipl)tl)erie=

unb bie ^l)tl)ificVfarte uou .'paure geigen bie gleid)en Slbftufuugen. 33on üier

S)iftriften, bereu ^emol^ner gleid) armfelig mo^ueu uub leben unb ba§ gleid)e

Sriufmaffer beuu|eu, blieb ber eine (gurret)) frei oon Spolera mie oon 3;t)p^u§,

mäl)reub bie brei auberu (@t. S^fept), @t. ^raufoiS uub ?^otre ®ame) eine er*

fd)rerfeube .»päufigfeit ber (Srfranfungen an betbeu iSeud)euformeu aufmiefen.

®er erftgenannte ©iftrift I)atte einen reid)lid) burd)fpülteu, bie brei anbern einen

unbraiuierteu, mit ftagniereubem ©ruubmaffer erfüllten Untergruub. 2lud) in

ipaure mar ba6 Slufteigen ber @rfran!uug§3al)l ein ebeufo rapibeö mie in 6)amburg.

S)ie bort fo frappant uad)gemiefeue Übereiuftiuuuuug fd)arfer örtlid)er 23erbreituug§=

Unterfd)iebe mit beftimmteu Unterfd)iebeu ber SSobeuuerunreiniguug aber erinnert

au eine ^)3Jeuge analoger 2;l)atfad)eu ai\§ ber @efd)id)te aller früt)ereu ©pibemien,

fomeit bie legieren miffeufd)aftlid) befd)rieben finb, — 3:£)atfad)en, meld)e un=

befd)abet ber uad)gemiefeuen (S.riften^ eineö parafitifd)eu ^ranfl)eit§erreger§ bem

unuoreingeuommenen 33eurteiler bie llbcrseugung aufbräugen, ba^ bei bem @nt=
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ftcl)cn Lntlid)ev (^^olenic^ibcmicn eö fid) iiod) um anbve f^aftoren r)anbefn mu^

a\§> um bie blojic SSciteifaat beö ^iljeS. @d)ou bev cjeifttiolte 33eübad)tci' bev

bici crfteu ^pibemieu in (äucjlmib uou 1831 big 1854, !3o[)u Simou, crflärte alö

^^räfibeut beö 3eutral=©efuubl)eitöamtö im Sal)re 1854, uad) feiueu 23eobad)tuut]eu

fei bie elfte uub auftalleubfte (Sigentümlid)feit ber 6t)olera il)re 33orliebe für be»

ftimmte .Örtlid)feiteu; fie fei „iu emiuentem ©rabe eiue S)iftrift§!rau!*

l)eit". @r fanb bie J^ranf^eit überall um fo ftörfer üerbreitet, „je tiefgelegeuer,

je fcud)ter unb uamentlid) je ueruureiuitjter ber 2ßol)uboben mar." Unb

ximm, um ju beutfd)eu @rfa^ruuij§beifpielen über3utjel)eu, bie beu SfJetjieruutjSbejir!

CpV^lii itt^ 3ol)re 1866 5 53]ouate l)iuburd) l)eimfud)enbe ©pibemie in b^n It^eifeu

iRofeuberg unb ßublini^ nur je 9, im .Greife Dppeln 300, im Greife 51eiffe 6G2

unb im Greife Seobfd)ü|( 1259 2;obei§fälle neraulafete, menn mä^renb ber (Spibemie

non 1855 ^Kirnberg ftarf l)eimöefud)t uub haS^ unmittelbar benad)barte, im leb=

l)afteften 33erfel)r mit 5)Iürnberö bleibenbe g^ürtl) gang iierfd)ont blieb, fo mirb

nienuinb annel)men fonnen, ha^ e§ fid) in biefen unb ben 3al)lreid)eu äl)nHd)en

g-ällen and) nur entfernt um entfpred)enb nerfd)iebene @elegenl)eiten jur 2ln=

[terfung burd) ben 23erlel)r mit ^erfonen ober @ad)en gel^anbelt l)abe. @old)e

gemaltige Äontrafte gwifdjen berart benad)barten Greifen unb @täbten muffen

jebe anbre ©rllärung a\§ biejenige burd) ba§ 33eftel)en irgenb meld)er örtlid)er,

entmeber inuner ober nur geitmeife oorl)anbener ^altoren ber @mpfänglid)feit für

bie @eud)e au§fd)liefeen. Über bie erfa^rungSgemäfee 9^atur biefer „örtlid)en 3)i§po*

fition" 3u epibemifd)en (5l)olera=3lnsbrüd)en l)at ber fd)arffinnige 9?eftor ber beutfd)en

.*pt)gieine ^Nrofeffor öon^ettenfofer auf ©runb fe§r umfaffenber fritifd)-ftatiftifd)er

@tubien fd)on feit 1854 einen reid)en @d)a|i fc^mermiegenber Atl)atfad)en gefammelt,

meldte er im ^al)Xi 1887 in feinem fel)r in^altreid^en 33ud)e „ßum gegenmärtigen

©taube ber 6l)olerafrage" gufammengefa^t ^at. @§ ift begeidjuenb für bie einfeilige

9fiid)tung ber heutigen Ci^oleraforfd)ung, ba^ man biefe für SSiffenfdjaft unb

^ra,ri§ fo mertoollen (grgebniffe unb ebenfo and) bie reid}e ^^unbgrube, meld)e

bie S3erid)te ber 6l)olera!ommiffion für ta§^ beutfc^e W\d) non 1876 bi§ 1879

entl)alten, in S)eutfd)lanb faft ganj gu ignorieren pflegt, mälirenb im Sln^lanbe

unb uamentlid) in (änglanb alte neueren (Sl)olerabeobad)tun^en begüglid) i^rer

33e3iel)uugen ju ben ^ettenfofer'fd)en ^-orfd)ung§ergebniffen geprüft merben. S)aö

nmngelnbe 3Serftänbni§ für le^tere gel)t fo meit, ba^ man felbft in „fad)=

nerftäubigen" Steifen oielfad) ber Sluffaffung begegnet, al^ ob bie Slnnaljute

einer örtlid)en 6^olera=S)i§pofition einen Sßiberfprud) gegen bie fpe3ififd)e 35e=

beutung be§ oon D^obert Äod) eutbedten unb für bie Äonftatierung ber @rfran=

fungen an afiatifd)er 6l)olera au§fd)laggebenben ^ommabacillen bebinge. 9lid)tö

faun irrtünilid)er fein al§ eine foid)e 2luffaffung, gegen roeld)e fid) ^ettenfofer

felbft entfd)ieben oermat)rt l)at. 5Bir fennen mand)e parafttifd)e ^flangenfranf»

l)eiten, meld)e nur unter beftimmten SSobenoerpltniffen gur ©ntmidelnng unb

'DJJaffenuerbreitung gelangen, obgleid) ber franfljeitSerjeugenbe fpe3ififd)e ^arafit

and) anberSmo nerbreitet ift. Unfre ^^orftmönner fennen genau bie ^il^e, )üeld)e

bei 33ud)en, Särd^en unb Sannen Äreb§franft)eiten erzeugen, aber fie miffen gugleid),
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baf5 ?^c^ler be§ Stanbovteö baju i]c()öicn, bcn 3?äitmen i^re 3Siberftanb§fraft ,511

cnt3iet)cn iiiib babmd) bcii ^^sll^cii i(}rcii [icijici(l)cii ßin^inj 311 eiuiöi]lid)eu. €ie

ueiUcicn nici)t ^6i uub ©clb mit 2lbfiid)eu ber iHU-afiteii, ioiibcni braiiiicien beu

33oben uub fd)affen Suft.

^ebe (S()oIevaevibemie in Europa wk in ^i^i^i^"; i"^t) )o aud) bieicni^e

uon 1892, l)at mir nn |o(d)cn £)rten [id) ein,^uni[tcn nennod)!, wo entiuebcr bnrd)

^niprätjnievnnij burd)lQi[ii]en 3Bo^iujrnnbe§ mit erfrementicHen ^äulniöftoffen

ober burd) unreine 23e3Ui]'5quenen be§ 2rinf= nnb Ttufeiuoffer!? eine meift Idntjer

bauernbe Sierfünbiijuntj gegen bic iiiid)tig[ten ©ebote ber öffentlichen @e[unbt)eitö=

pflege ^la^ gegriffen ^atte. 3» feinem in^altreid)en 33erid)te über bie ©pibemie

uon 1873 big 1874 im iRegierunggbegirf Oppeln erflärt fid) ber bamalige 3fiegier.=

*!)3ieb.^JRat Dr. ^iftor auf ©runb feiner Hnterfnd}ungen für „feft überzeugt, ha^

bie S)urd)tränfnng beö 2^C*>o^ngrnnbeö mit ßerfe^nngöftoffen einer ber iuefentlid)ften

gaftoren für bie ^Verbreitung ber (Spolera wie beö S)arm=2;t)pf)U!§ ift, nnb M'^

bie geoIogifd)e ®efd)affenl)eit be^ Untergrunbec- befonber!?^ infofern oon Sebeutung ift,

aB fie auf bic langfamere ober fd)nenere ß^ife^iing ber Ülueunufftoffc (Sinflufe übt."

3Senn bann bei ber näd)ftfoIgenben ©pibemie oon 1884 bie 86 Joulon, .spanre,

^^Jeapel, Palermo unb ^Salencia fo fi^tuer l)eimgefud)t mürben, fo fonnte eä für

nicmanb jmeifeUjaft fein, ba\^ biefe Stäbte nur für bie (angfäfjrige grobe 3Ser=

nad)loffigung ber öffentlid)en 9^ein{id)feit ju büjsen i)atten. Unb ebenfo waren

eö im Sal)re 1892 bie ruffifd)en @d)mu|ftäbte, bie fanitär üermal}rIoften 3Sororte

Don ^^m§, ta^ bobeuüerjaudjte ^^aine unb hiV^ mit einer unoerantmortUd) inu

fauberen 5föafferüerforgnng betjaftete .spamburg, meld)e uon ber Bi'djtrute am
prteften betroffen mürben.

SSie es in ben fleinftäbtifdjen unb länblidjen, üon .s^amburg aus in ^3iorb=

beutfd)tanb entftanbenen (geud)enE)erben mit ben I)i)gieinifd)en (äinrid)tungen unb

@epflogenl)eiten ftanb, erfatjren wir ja jum Seil au§ ber fetir banfentwerten

amtlid)en S)enffd)rift, weld)e ber 9ieid)§fan3ler bem iReid)§tage üorgelegt f)at.

3n Sauenburg, wo 43 ßrfranfungen mit 2.5 S^obeöfäden norfamen, würben alle

Slbjüge ungeaf)nbet in bie fleine, langfam mit Stauwaffer ftießenbe Stedni^

gefd)üttet, unb in 23oi3enburg (38 ©rfranfungen mit 19 Jobe^fälTen) entnahm

ein Seil ber 33ewol)ner fein Srinfwaffer einem Seidje, in welchen erfrementieUe

Slbgänge l)ineingelangen. Sluc^ bie bei alten (^f)oleraepibemien fid) wieberf)oIenbe

,!päufigfeit ber (ärfranfungen bei 5"tu^fd)iffern fann niemanb wunbern, ber bie

fd)mu|igen ßuftänbe unb ©ewo^nfieiten auf biefen ^al)r3eugen — befonbers aber

bie empfänglid)e Srutfiätte fennt, weldje ber fogenannte Silgeraum bilbet, ein

fünftlid)er ^ang= unb 33rütboben für @eudienfeime jeber 2trt.

3ßenn bie^Smal in unfrer 9?eid)ö-^]l]Retropole ber wieber^olt Don .»pamburg

l)ineingeworfene ^unfe nid)t gu 3Ünben iiermod)te, fo oerbanfen wir ba^i uu=

3weifell)aft ben oortrefflid)en fanitären @inrid)tungen, burd) weld)e ^Berlin fid)

im ©egenfafe 3U früt)eren ß^iten relatin feud)enfeft 3U mad)en gewußt §at. 2öer

baran 3weifeln wollte, ta^ eine wad)fame unb oor feinen ©elbopfern 3urüd=

fd)redenbe gürforge für ftänbige gute @efunb§eit§=(äinrid)tungen in Staat unb
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©cmcinbc ben fid)cr[teii ^d)i\U i]co!CU (ä[)olerai]cfaI)v i]ewäl)rt, bev möge auf ble

(Fita[)niiu]cii in (5'iujlanb ncmncfcit uicrbeu. ®ort infftc Uc ß()olera im

Csnijvc 1832 über 30 000, im Saljvc 1841) über 53 000 (in ßonbon allein über

14 000) unb nod) im '^^al)xc 1854 über 20000 @imiail)ner meij. ©eit bem lel3t=

genannten ßeitpnnftc l)aben nnter bcm ©influfe einer feljr eintjreifenben ®efe^=

ijebnmj feiteni^ bey (Staates unb einer nerftnnbniSöollen Dpferixultigfeit feitenS

ber Jlonnnnne großartige 2lffaniernngi§anlagen bie ©e[unbl)eit§bebingungen in

alten gröfjeren unb in ben meiften ber Heineren ©emeinben be§ ^öuigreicl)^ gänglid)

nmgeftaltet. S)ie allgemeine iäl)rlid)e 8terblid)feit§3ifter ift tion 22,5 (auf je

1000 einmol)ner) bi§ auf 18,0, biejenige ßonbonS im\ 24,5 auf 19,0 3urü(!=

gegangen, — unb bie (5l)olera l)at, nad)bem fie ^ule^t im ^aljX^ 1859 nod)

einen fd)mäd)eren 33orftDß mit iu§gefamt 880 SobeSfällen au§gefül)rt, feitbem,

alfo feit 33 l^aliren, ungead)tet fel^r l}äufiger (Sinfd)leppung unb uugead)tet

gruubfäl^lidjer ^Sergidjtleiftuug auf alle Slbfperrmaferegeln, in (5ng=

hinb feinen feften ^u| meljr ju faffen nermod)t. ^m "^aiiXQ 1 892 ^at ©uglaub —
allein non fämtlid)en europäifd)en (Staaten -- fomo^l mit beut non S)eutfd)=

lanb gcmiebenen ^spamburg mie mit ben fämtlid) üerfendjteu ^pafenplät^eu ber

il)m gegenüber liegenben frangöfifdjen Mfte bie fel)r lebl^aften 9^eife= unb .^anbel§=

bejietjungen ol)ne alle (äinfd)ränfuug aufred)t erhalten; — e§ mürben bemt and)

uid)t meniger a\§> 29 uad)meiölid)e 6l)olerafälle nad) ©nglanb eingefd)leppt, —
aber leiner oon btefen ^^lillen l}atte aud) nur eine einjige meitere (Srfraufung

auf englifd)em 33obeu gur ^^-olge. ©ieiS ift um fo bemerfenSmerter, al§ eiu Sleil

ber cingefd)leppten ?^älle erft nadjträglid) erfannt mürbe, uad)bem bie (ärfranlten

ftd) bereits tagelang inmitten großer (Stäbte befunben l)atten, ol)ne ber aud) in

©nglaub fonft ftrenge geübten Sfoli^i^ung unb S)e§infeftion untermorfeu morben

3u fein. @in fpred)enberer SSemeiS fanu fauni gefuuben merben für bie beiben

(2älje, erftenS baß bie (5l)olera nur eine relatioe .^outagiofität befi^t unb

nid)t eine abfolute gleid) ben unter fold)en Umftänben gan^ anberS fid) l')ei=

l)altenben ^ocfen unb äl)nlid)en SlnftedungSfiebern, — u.ub gmeitens ba^ bie

3ßeiteriierbreitung ber 6l)olera üornel)mlid) non ber 33efd)affen()eit beS 93'tebiumS

abl)öngt, in meld)es il)r Übertragungsfeim l)tneingerät, b(\§> „manbernbe Ferment",

mie 3ot)n 6tmon il)u 30 ^aljxc öor ber ©ntbecfung be§ ^od)'fd)eu Äomma=
baeiKue be3ctd)nete. ®ie 33ebingungen biefer @mpfänglid)feit eines örtlid)en

^33iebiumS für (Sl)oteraoerfeud)ung finb alterbingS nid)t bloß in 2öol)ngrunb unb

STrinfwaffer 3U fnd)eu, fonbern in alten benjenigeu einer i1tenfd)en=2lnfieblung an=

l)aftenben Umftänben, meld)e einesteils bie Umgebung ber 33emol)ner gum haften

unb gur SÖeiterentmidelung ber ©boterafaat eignen, anbernteilS bie 33eu)ol)ner

felbft miberftanbsfd)mad) gegen ben parafitifd)en (äinbriugling mad)en. 23eibe

33ebingungen finben fid) nad) älteren epibemiologifd)en @rfal)rungen unb be=

fonberS and) mieber nad) benjeuigen beS I^fi^F^i^ 1892 gcrabe in ben uerrufenfteu

6()oleraneftern ftetS nereint unb werfen ein fel)r bel)er3igenSmerteS (Sd)laglid)t auf

bie fojialen Sönrjeln ber (Seud)cngefal)r. (ängeS SSeifammenleben, gepaart mit

Slrmut unb Unreinlid)feit, nmd)t bie 5Bol)nuugeu, fd)lcd)te (Srnäl)rung, ,f^räfte=^
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erfd)öpf iintj , Sraniitiueinmifjbraiidj, rol)e ßebenöijeiüot)n{)eiteu imb bepvimieite

Stiinnuiitö bic ^lh'cnfd)eu cinpfäiu]lid) \üx Gljo(emocv[cnd)iini3. ©3 ift mc()v ali

bloise ^icbeueart, bafj bic (iljolcra eine cHmntl)cit bei Sdmeii, bcr ^leiibeii |ci.

©ic i[t bicü nie(}V ciVi iri]enb eine anbie J^ranf^eit in ber 3Belt. Sd)on in iljier

.s^eimat, in S^i^ien, ift fie ale foId)e kfannt. S)ie ^^anfenbe tion ^tt'^i^in, uield)e,

an ben Ufern beö ©angeio c]elat]ert, fid) beu 3(ne[irüd)en reliöiöfer Sd)iuävnierei

l)ini]eben, finb mit iiienii]cn ;?(nyna()nien arme, fd)led)ti]enä()rte, bnrd) meite ^l^iU^er-^

märfd)C, ©ntbeljrnnijen unb ©rseffe ijefdjiuädjte ^}Jienfd)en, beren ^agerleben ben

^nbeßriff fo3iaIen nnb l)i)ijieinifd)en 61enby barbietet. 2^ae @leid)e ijilt üon ben

^^^ilijeriierfammlnncjen 3u l)3teffa, wo tk Überfülfuncj ber ßacjerftätten mit -l^tenfdjen

unb mit menfd)lid)em Unrat unter ber brennenben 8onne 5lrabien^5 ju ^äuUii^j^

unb ©ärnui^Äprojeffen jeber Slrt bie frudjtbarfte 33rutftätte fd}afft.

Slüe genaueren 33erid)te über bie frü(}eren (i'pibemien in Europa laffen ben

c3leid)en fo3ialen .spintergrunb i]reU I)eruortreten. ©ocjar ha^i 33er^ältni^3, in

iüeld)em bie iierfd)iebcnen ^sroinngen beö preuBifd)en Staates öon 6[)orera f)eim=

t]efnd)t morben finb, fpiecjelt ben (äinflnfj be^o ^l^oblftanbey, ber Silbuucj unb

ber bamit jufauuneutjänt^euben fo3ial=l)i)ijieintfd)en ^i^'^'^'^i''^^ ^'^ i^^^" -^euötfernuij

lüieber. Tiad] 3iiffii»nienfteltunii aue auitlid)en £}nel(en betrui] bie '^er^ältniö=

3al)l ber Sobeefäite an G()oIera 3nr Seuölferuncj, im iä()rlid)en S)nrd)id)nitt auf

{e 10000 (Siniuoljner beredjuet, non 1848 bi^o 1850 in ben ^]^ri.unn3en:

^ofen 19,88

^:preuBen 18,22

i^ommern 10,17

(2ad)fen 8,99

SSranbenburt} 7,52

@d)lefien 5,14

3?l)einlaub 1,62

aSeftfalen 0,54

äöie c]an3 anber^J müfste fid) Dorfteljeube SabeKe i]eftalten, menu bie Seb=

{)aftiijfeit be§ 'OJien)d)en= unb 3£^areniierfct)r!5 über aud) bie '?tad)barfd)aft d)olera=

lierfeud)ter Staaten irtjenbmie bebint]enb für bie i^äufitjfeit ber (ärfranfuuijen

märe! ©eutlid) batjecjen ö errät fie al§ mafegebenbe ^aftoren bie fo3ia(4)t)ßieini=

fdjeu 3Sirfunt]en non 2Bo()lftanb unb Silbumj, lueldje in ben meftlid)en '^srüDin3en

fo üiel l)öt)er fte!)en a(ö im Cften ber vi'SUBifdjen ?Jtonard)ie. Unb hk ö[eid)e

©rfläruuß ift and) mo^t bie 3utreffenbfte für bie erfatjruuijecjemäfj inel geringere

6t)olera=©mpfäntjIid)feit ber %\bQn, fomie für bie in unfern oftUdjen ^rot)in3eu

beobad)tete tueit größere 6l)oIerafterblid)feit unter ber f(amifd)en SSeüölferunc; im

^ert]Ieid) mit ber beutfdjen.

®ie fran3Öf{fd)e ©pibemie wn 1892 begann 3U 'i'iauterre unter Sied)eu unb

©efantjenen, meld)e, fd)Ied)t t]enä()rt, in enijen, mancjeUjaft gelüfteten iRäumeu

3ufammen moljuten inib Seine=2Saffer trauten. S^aun brad) fie in Sonneüal
unter hm ©eiftesfraufeu an§> unb uerbreitete fid) in ben ^^artfer 23ororten unter

ben „^pinbuö ber SSauUeue", mie ^^rofeffor ^eter fie in ber Slfabemie ber ^lebijin
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bc5eld)nete, b. {). bei bcu Vl)i)fifd) eknfo {)cvabt]rfommenert unb unter ebenfo

fct)Ied)ten 2öol)iiinuji3= imb Jrinfumffer^lk'iljältniffen lebenbeu i1ieufd)en, luic eö

bie .s^tubu>§ am ßJauijesS [inb. ©ein Söaffer be§ (enteren lä^t ba^ienicje ber

eeinc an 3Serinireinii]unö nid)t!§ iiad). Dr. Saufaime in @t. ©ermaiii
fonftatierte, bafj il}m bei rüieberl[)oIten (5(}oIeraau§brüd)en in 6t. ©ermain nie ein

?yall uorijefonnnen fei, iyeld)er eine gut ernä()rte unb unter normalen tj^gieinifdjen

ßinflüffen lebenbe ^erfon betroffen Ijahz-^ „bei le^teren fam e§ l)öd)ften§ ju

Icid)ten 6l)oIerinen". S)ie meiften feiner (St)oIerafranfen waren Sllfol^olüer, iueld)e

fid) fd)Ied)t nät)rten unb in fdjmu^itjen, elenben 2ßo()nuntjen lebten. Unb in

.s^aure erfraufteu nad) Dr. ©ibert'g 33erid)t an bie Slfabemie ber ^^ebijiu faft

au'jfd)lief3lid) arme, t3efd)Ji»äd)te, burd) 2ll!ol)ol ober anbre (ginflüffe l)erunter=

i^efouuneue ober pf9d)ifd) beprimierte ^^}]enfd)en. Obtjleid) un§ eine umfaffenbe

3lnah)fe ber iümjften cf)amburijer ©pibemie biö |e^t fe^lt, fo laffen bod) fämt=

lidje 6in3elberid)te über biefelbe ein i3leid)eö ^or()errfd)en ber @eud)e unter beut

Proletariat and) bort erfennen. S)ie auffallenbe ^^teigung ber Spolera, ifolierte

?Ubjbrüd)e in i-5efd)loffenen 2lnftalten unter Pfleglingen non beprintierter pl)j)fifd)er

ober pfQd)ifd)er 3]erfaffnng gn neraul äffen, l)at neuerbiugS in ber 2lnftaltS=

^pibemie ju ^^tietleben bei c'palle, bereu urfäd)lid)e ^Se^ie^ungen nod) ber

befinitiüeu Sluffläruug l)arren, luieber i^ren be3eid)nenben SluSbrurf gefunben.

S)iefelbe erinnert lebhaft an bie im '^ai^xc 1872 ftattge^abten 3lugbrüd)e in ber

Sanbarmeuauftalt gu SaubiSbcrg unb in ber ^rrenanftalt gu 6orau, luo bie ^ran!=

^eit 24 ^^fleglinge ergriff unb 1 3 megraffte, wä^renb ba§: S5eamten= unb S)tenft=

perfoual gäujlid) rterfd)out blieb unb in @orau felbft fein ©rfranfungSfall oorfam.

Saffeu alle biefe nur in eingelnen 33eifpieleu üorgefiUjrten 3:i^atfad)en feine

^3Jiöglid)feit ju, bie 3Serbreitung§=33ebiuguugen ber (5l)olera mit benjenigeu ber

abfohlt foutagiöfen ^ranffjeiten, ber Torfen, be§ ©d)arlac^, ber S)ip^tl)erie, be§

5yled'tt)pl)u§ 2c. auf gleid)e @tufe gu ftellen, fo ergiebt fid) barau§ ^ugleid) eine

9lid)tigftellung mand)er falfdjen 2öege, bie bei SSefämpfung ber @eud^eugefal)r

eingefdjlagen raurben. Stile 33emüt)ungen, bie geograp^ifd)e SSeiteroerbreitung

beö Äranfl)eitöfeinig burd) Slbfp errma^ regeln gegenüber ^erfoneu ober

(Sad)en gu Ijiubern, finb and) bei ber bieömaligen ©pibemie wieber eflatant

gefd)eitert. ®ie 53la^ua^men, it)eld)e r>on ben 23e^örben gegenüber ber fd)tuer

l)eimgefud)ten ^anfaftabt oerfügt würben, trugen nid)t blofe im SluSlanbe (mit

2lu§nal)me (ungläubig), fonbern and) in S)eutfd)lanb jum %e\i einen wenig rüdfid)t§=

nollen, mel)r nou ber ^anif be§ 2lugenblitf§ aliS oon ma^gebenben (5rfal)rung§=

©rnubfä^eu be^errfc^ten Slnftrid). Unter beut (Sinflufe ber augenblidlid) nor*

l)errfd)enben einfad)en 2lnfd)auung, t>a^ bie ^u§bel)nung ber @eud)e lebiglid) Don

bireften Slnfterfungönorgängen abhänge, mürben 3al)lreid)e 23orfd)rifteu jur .^on*

trolle unb gur 33efd)ränfung beö ^erfonen= unb Söarennerfe^rö au§ Hamburg,

fomie 3u be«Sinfeftorifd)en, and) auf gefunbe ^erfonen angemanbten ^JJ?aJ3regeln

üou üerfd)iebenen beutfd)en SanbeS- unb 33e3irf«§=9fJegierungen erlaffen, bereu

2luöfül)rung unb miltfürlicl)e ©rgänjung fid) unter bem lofalpatriotifd)en ©ifer

ber Drtsbeijörben ftellenmeife jn brutalen unb groteSfen ^Jfa^regelungen oon
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5)5ev[oiien „uerbäd)tii3er ^srooenicn^" im ©eifte tviit)erer 3^l)rl)ii»^erte fteit^erte.

'93iaiirf)e ()uiuoviione ©pifoben finb bnki mit untergelaufen. ®nö nUee ^inberte

aber nidjt, i>a^ Jaufcnbc oon cS^ambunjern nad) allen 9iid)tun(.3en ?iovb^ unb

@üb^£'eutid)Ianbe unb nad) ber 8d)mei3 tIo()en, ben Snteftionöfeim auf meitefte

^tverfcn — biC' nad) ber '^u\q\ Capri l)in — neriri)leppcnb, une bie 3a[)(reid)en

bei il)nen nad)träc]lid) aufgetretenen (ärfranfnuijen bemiefcn. 2" 5)eutfd)lanb er=

lebten au^er i^ambunj^SUtona nid)t menißer al§ 2CA Orte nereinseUe 6rfran=

hingen, aber unter it)nen erlitten nur 6 burd) üble l)i)i3ieini)d)e 3>erl)ältniffe

baju biöponierte Ortfd)aften eine unrflid)e, fid) burd) lueitere Grfranfungen tunb=

gebenbe ä>erfeud)untj.

9iid)t blofe nu^lofe @d)äbit3unc3en ber mirtid)aftlid)en ^ntereffen aber finb

eä, )ueld)e burd) bie au§fd)UeJ3lid)e 35ead)tung ber 6iufd)leppung§cjefal)r be-

luirft würben, fonbern auc^ bie üiel bebenflid)ere '^olge, boB bie ^ufmerffamfeit

unb 2:f)atfraft ber Sel)örben unb be§ ^sublifum§ non ber ^Hauptaufgabe, nämlid)

ber ftäubigen iperftellung genüge über örtltd)er (^efun b§ ei t§ beb inguu gen

abgelenft wirb. Sind) fönnen mir unmöglid) imm 2(u!§Ianbe erwarten, ha^ e!§

bei erneutem 2(uftreten ber @eud)e in beutfd)en ^anbeBplä^en uu'? gegenüber

©runbfä^e malten laffe, meld)e non un§ felbft nid)t riicf^altlos befannt unb be=

tl)ätigt merben. S)ie leibige ^ücffid)t auf trabitionelle 3}orurteile bee ^^ublifumS

unb auf befjen ©rregt^eit in @eud)en3eiten follte babei nid)t beftinunenb fein.

@§ ift im ©egenteil t)ol)e 3^^^, ber 33acinenfurd)t entgegenzutreten, meld)e bie

Gemüter berart be^errfc^t, ha^ eine für bie Humanität bebenf(id)e unb babei

bod) fad)Iid) ^medlofe 9^üctfid)t6lofigfeit gegenüber ben (ärfranften einreißt, bie

nötige unb bei rid)tigen ä^orfid)t(§ma^regeIn burd)au5 ungefa^rlid)e ^ilfeleiftung

erfd)mert mirb unb ftellenmeife eine bii§ 3U ben abfurbeften ©rseffen irreleitenbe

^Hinif fid) ber ^Jtenge bemäd)tigt, erinnernb au bie DJ^aßregelung ber Slusfäfeigen

unb ^eftfranfen im 5JiitteIalter. S)ie milben 5J?ob=2tu5brüd)e gegen ba§> Sanben

^aiuburger ^^affagierbampfer in ^}iem ^or! geigen, moJ)in mir auc^ in ^od)=

jinilifierteu Säubern treiben, menn bem einfeitigen Übereifer, an meld)em mand)e

unfrer Ort?bet)örben teilgenommen, nid)t entfd)ieben 6inl)alt geboten mirb. S)ie

6'rfa()rungen in -fjamburg ^aben gegeigt, mie äuBerft gering bk (Srfranfung§=

gefat)r für ^Irgte unb Pfleger ift, felbft menn biefe unter ben gleid)en örtlid)en

ßinflüffen leben, unb in bem ^ofpital ?^ecfer gn ^ariic, meld)e5 gur Slufna^me

ber in ben ^^^arifer 53ororten an (£t)olera ©rfranften. bleute, ift nad) ^^5rofeffor

^eter'S Serid)t fein einziger Stnfterfungsfal'l beobad)tet morben. ^ei biefer fid)tlid)

nur bebingungc^meifen Übertragbarfeit ber Äranf^eit unb bd ber nad)meiölid)en

Slb^ängigfeit il)rer epibemifd)en ^Verbreitung non örtlid)en •)3iiBftänben follte man

um fo meniger 33ebenfen tragen, auf bie ol)nebie§ gu Sanbe nirgenbmo burd)fü^r=

baren @perrma^regen gegen ben ^erfonenDerfeljr bebingungslos gu nergic^ten;

unb ebenfo follten nid)t bloße tf)eoretifd)e 93töglid)feiten gu 3>erfel)rebefd)ränfungen

begüglid) fold)er SBaren Einlaß geben, oon benen fein %a{[ mirflid)en 3nf^ftion§=

tranc'port§ befannt ift. S)ie auf ©runb imn SSeratungen einer einberufenen

C51)olerafommiffion im September 1892 „uom S)eutfd)en 3fieid)e mit beu SSunbe§=
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recjievunöen nevelnliavten" 93^a^regeln gecjen bie 6I)olera [inb tttd)t geeignet, ev=

ueiitem „(5()oIeva=Unfiig" untergeorbneter 33el)örben mirffam norsubeugen. ©§

I)ei|3t bavin (§5): „S)ic ^oligeibeljörbe eineS Dvteio \mh je nad) ben Umftönbeit

a\\\ jold)e ^sev[oneii ein be[onbere§ Slugenuier! gu rid)ten Ijoben, nield)e bort fid)

nuf[)alten, nad)bein fie furj guuor in oou ber 6f)o(era ^eimgefud)ten Orten ge=

luefen waren. 6^5 fnnn fid) empfeljlen, bie uon fold)en Orten mitgebrnd)tcn

©ebrand)^5gegen[tnnbe (nnnientltd) gebrand)te 3Bäfd)e unb Äleibnnggftütfe) gn beS--

infigteren unb bie ßngereiften felbft einer, ber 3i^fwi''Qtion§bauer ber

6l)oIera entfvred)enb bemeffenen ärgtlid)en 33eobad)tnng gu nnter=

[teilen; {^bod) in jd)onenber ^-orm nnb fo, ha^ 23eläftigungen ber ^er[onen

tt)nnlid)[t nermieben werben." ®iefe 23eftimnumg, iüeld)e eifrigen ^oligeiorganen

Ieid)t Slnla^ gur 5öerl)nngung lofaler SQnbguarantänen über gefnnbe 9^ei[enbe

geben bürfte nnb tl)atfäd)lid) bereits gegeben J)at, mirb l)o|fentlid) feine bauernbe

©eltnng bel)alten nnb in bem fomnienben @end)engefe^ feine ^nfnaljme finben.

(äOenfo barf man l)offen, ba^ bie in ber amtlid)en (5J)oIera=S)enf[d)rift mitgeteilte

5ßer[tänbignng gmifdjen ber ditid)§' nnb ber ^iren^ifdjen ©taatsoennaltung, lant

meld)er „@perrma^regeln gegen ben ^er[onennerfei)r nnr in gang üereingelten Ställen

nnter anf3ergeniöl)nlid)en 33er^ältniffen gered)tfertigt fein feilten," bei ben benor=

ftel)enben internationalen 33eratnngen bnrd) eine Dolte unb bebingungSlofe <Stettung=

nat)me im ©inne ber 2Infl)ebnng ieglid)er 33efd)ränfung be§ ^erfonen =

üerfet)rö für ©efunbe erfe^t merbe. (äiS mnfe offen an§gef)3rod)en unb al§ ®rnnb=

läge alter 23eftimmungen — ^offentlid) aud) bei bem in 35orberatung begriffenen

@end)engefet3e — feftgel)alten werben, ba^ eine ßl)oIeragefal)r überl)anpt nur be=

ftel)t für fanitär nerwaljrlofte Sänber, Drtfd)aften unb ipäu§lid)feiten, unb ba'ii

ein mirffamer @d)u^ gegen biefelbe für gange Sauber wie für einzelne @emein=

bm nie bnrd) 2Ibfd)lie^ung§Derfud)e gn erreid)en, mot}l aber mit @id)er()eit bnrd)

red)tgeitige, ntd)t bis gum @end)enau§brud)e martenbe ^ürforge für tabel=

lofe I)i)gieinifd)e ,g)au§= unb ©emeiube=@inrid)tungen unb rid)tige

Sfolierpflege ber t^atfäd)ltd) ©rfranfteu gu ergielen ift.

©egen ba§ fogiale ßlenb, meld)eg grofee ®ru:ppen unfrei 5^olfe§ in @tabt

unb ßanb gu miberftanbölofen Opfern jeber au fie l)erantretenben ^nfeftion nmd)t,

nermögen wir leiber wenig unb nur fel)r fd)rittweife angnfämpfen; am eljeften

bietet bie 3öoI)nung§mifere fowo^I für bie ©efet^gebung wie für bie ^ürforge

ber ©emeiubeuerwaltnugen ein banfbareS ^elb, — bk§ beweift fd)on ba§> 33eifpiel

ber in ßnglaub feit breifeig 3<^t}i'en auf biefem ©ebiete erreid)ten ^ortfd)ritte.

Slber für reine§ 2:rinf== unb ^tutjwaffer gu forgen, bie ^er|aud)ung beö 3BoI}u=

grunbeö unb ber öffentlid)en ©ewäffer gu iierl)inbern, ^L^orforge gu treffen gur

(£id)erung fd)leuniger 5Ingeige jebe§ @rfranfuug'3falte§, gur Sfolierpflege ber @r*

frauften, enentnell in öffentlid)en, befonberS bagu vorbereiteten 9täumen, unb gur

'!8ornat)me ber crforbcrIid)cn ©ciSinfeftionen, — ba§> [inb S)inge, bie überall a\\§>''

fü()rbar [inb bei rid)tigcm ßnfannnenwirfen ber ftaatlid)en unb fonununalen Se=

l)örben.
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6ine ber erften cie[e^lid)en 93]n|nal)men müfete barin kftel^en, bafs aHeni ®e=

meiubcüemmltunöen unter [taatlid)cr .^ontvoKe bie 2]erpflid)tnntj nuferleßt mürbe,

fnr gute unb reid)Iid)e 3Bn[ferliefd)aput] uub für genügenbe SSobenreiuiguni] gu

[onjen, unb bafj inalfen ©tobten bei nortjaubener Jlanalifation unb 3ßafferleituu;{

ber 2lnfd)lufe jebeS .^aufe!§ nn beibe Einlagen für obligatorifd) erflärt uuirbe. S)a=

bnrd) unirbe allen ^nfünftitjen (Sljoleragefaljren gegenüber niel)r gewonnen luerben

al§ burd) irgenb meld)e SlnSnaljuiSniaferegeln gu ßeiten l)errfd)enber ©eud)en.

2ll(erbing§ fönnen wir ber legieren f'eine§iueg§ gang entraten. 2öeld)er 2luf=

[affnng man nud) immer l)nlbigen ober meld)e fragen man nod) al§ offene be=

Iradjten möge be^üglid) ber bireften ober inbireften 3Serbreitung§uieife ber (5l)olera

bnrd) bie ,^od)'fd)en 33acillen, in lebem ^alte erfd^eint e§ geboten, biefe§ un=

3UieifeIl^aft mefentlid}e ©lieb in ber ^ette be§ 23erfeud)ung^5üorgange§ örtüd) fo

energifd) ivie möglid) ju unterbrücfen. ©aju bient bie ftrenge ^folierung be§

bie 23acillen entleerenben Äranfen unb bie Entgiftung aller berjenigen Objefte,

iueld)e iierbäd)tig finb, a\§> Präger unb SSerbreiter ber entleerten ^eime gu bienen.

(&§> ift ba§ gro^e, and) im 2lu§lanbe unbeftrittene ^erbienft dloh. ^od)'§ unb

feiner @d)ule, bie 93letl)oben gur mirffamen 2lu§fnl)rung biefer (Entgiftung gnerft

unb bauernb feftgeftellt gu ^aben. ®ie in ber amtlidjen ß^olera=®en!fd)rift iier=

öffentlidjten ?0]itteilungen über 3al)lreid)e 6rfranfung§fälle, meld)e üon ben 9?eid)§=

fonnuiffaren auf ^luMd)iffen ermittelt mürben unb bie nad) §öornal)me forgfältiger

S)c§infe!tionen fämtlid) uereingelt blieben, bürfteu über ben praftifdjen 3Bert biefer

53ia^regel aud) bem ©feptüer faum einen ßmeifel laffen. 2lud) au§länbifd)e

(Srfa()rnngen möljrenb ber bie^maligeu ©pibemie ftefjen bamit in Übereinftimmung.

Sn ben 5iad)barorten iion ^atire 3. 23. l)örten bie im Slngnft uamentlid) bei

2öäfd)erinnen norgefommenen l)äufigen (5t)oleraerfranfungen feit bem Slage auf,

mo infolge ^-toligeilidjen 23erboteö unb fd)arfer Kontrolle feine fd)mu|ige 3Bäfd)e

mel)r, gleidjtiiel üon mem fie l)errül)rte, auä ber ©tabt in bie 9tad)barorte 3ur

2i5äfd)e transportiert merben burfte, ol)ne norljer einen 3öafferbampfbe§infeftor

regelred)t paffiert gu ^aben.

3n ben '3)?a^na]^men gur äbenuad)ung be§ 9fieifenerf el}r§ l)aben bie

beutfd)en 9^eid)gbeprben burd) 6infül)rung be§ engltfd)en fogenannten Snfpel'tion§=

fi)ftem§ fid) ben 33eifalt aller fad)Herftänbigen Greife erworben, 53?an fid)ert ha=

burd), fomeit bie§ überhaupt möglid), eine red)t3eitige ©rfennung norfommenber

©rfranhuigSfälle, ol)ne ben ^erfonenDerfel)r ungebül)rlid)en SSeläftigungen 3U unter=

merfen. 2luf bie in ber erften ^ßani! angeorbnete ©eSinfeftiou aller an§ iier=

end)ten Sänbern ober ©tobten fommenben Oleife^ßffeften l)at manfpäter üerftänbiger=

meife iier5id)tet unb wirb l)offentlid) nid)t mel)r barauf gurütffonnnen. @§ mar

ine unnütze 23e;ration, meld)e nod) mi^lid)ere Übelftänbe mit fid) bxad]k al§ ben

^emüt§=©l)o! jener ©nglänberin, bie fid) in englifd)en ßeitungen bitter barüber

^)eflagte, ha^ fie beim 2luö:i.')acfen i^reS an ber ©renge beiSinfijierten ^offerin=

]a\i§> ein MeibungSftütf l)eriior3og, meld)e§ einem anbern ®efd)led)te angel)örte!

Sind) bie %\r^nal)men ber ©ifenba^nüermaltungen entfprad)en im

jaulen ben 5luforberungeu ber Sage, liefen aber eine beben!lid)e Surfe mal)r=
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neljnien, bereu Sluöfünunö bei erneuter gefal^rbroljeuber SluSbreituug ber @eud)e

aufö briugeubfte ^u empfel)leu ift. ^\x twiffeu, ba^ gu S^iteu l^errfd)euber Sn»

feftiou 3aI)Ireid)c 9J?enfd)eu au Ieid)ter, ober baruui uld)t uiiuber burd) bie 3tu§=

lecruucjeu bireft ober inbireft iufeftiö'S unrfeuber (S()oIera=S)iQrri)oe leiben. S3ei ben

bi^5()criöeu inneren 3ßatjeneinrid)tnni]en Hegt bie ©efa{)r nal)e, ba^ burd) fold)e

^>er[oucn auf (äi[enbal)u[al)rten — unmeutlid) nnf @d)nenäügeu — ber (5f)olera=

fcini a\\^ weite (Streden über Drtfd)afteu an§tjefäet nub baburd) an enipfanijlid)en

^sunften örtlid)e SSerfeud)uncj eingeleitet werbe. 3]ieneid)t finben niaud)e in anf=

fallenber 2lbt3elec3enl)eit üoröefonnneue ßrfrantnuijefäne il)re ©rflärung in biefer

Snfeftion^quelle, ju bereu SSefeititjung burd) anbre Älojeteinrid)tuugeu l)ierbm"d)

bie Slnretjung tjegeben merbeu möge.

@leid)mäfeige ©runbfä^e gur 2lu§fül)rnug§weife alter norgenanuteu @d)nt^-

unb 3>orbeuguug§niittel eiufd)lie^lid) einer gefe^lid)en ^ffegelung ber 2lu3eigepflid)t

bei anftccfenben ©rfranfung^fällen wirb l)offentUd) ba§ erwartete @eud) eng efe^

für ta^ beutfd)e ^eidi bringen. ^)cur möge e§ fie in beftimmter §orm nub

^egreugnug bringen o^ue bie ^Jiitgabe fo bel)nbarer ^^reibriefe an bie uuter=

georbneten ^^^oligeibel^örben ju t)e;ratorifd)en Sofal = @;rperimeuteu , wie fie ber

^egiernngSentwurf entl)ält. 23ei ber mangell)afteu Stellung nub Geltung nnfrer

är^tlidjen ©efunbl)eit§beamteu in @tabt nub Saub föunte fonft ba§: @eud)engefe^

5n einer bebeuflid)en S^affe in ben ^^änben fd^neibig inf^nrierter ^olijeibeamtcu

fid) geftalten.

Um |o bringenber wün[d)eu§wert ift bagegen eine 2]ermel)rnng ber 23e=

fugniffe unfrer beutfd)en ßentral=©e[i;nbl)eit§be^örbe. S)ie uortretflid)en Erfolge

ber uom 9?eid)§amt be§ ^uueru orgauifierten euergi[d)eu nberwad)uug nub 2lffa=

nieruug ber ^•lu^fd)iffa^rt auf ©Ibe, Ober, 3Beid)fel nub ?fil}dn muffen ben leb=

t)afteu Sßunfd) erwerfeu, ba^ ben 9f?eid)öbel^örben bie bi§ je^t mangelnbe Äom=

petenj 3n ä^nlid)em f^ftematifd^en 23orge^eu and) auf feftem Saube möge uerliel)en

werben. @o lange bie§ uicQt gefd)el)en wirb, t>erfel)e man fid) nid)t 3U großer

Erfolge mn einem <Seud)eugefe^e, tro| feinet öieluerfprec^euben ?iamen^. 2}or

allen S)ingen aber möge bei unfern ftäbti[d)en ©emeinbenerwoltuugen, ouf beren

@d)ulteru bie -Hauptaufgaben ber öffeutlid)en @efunb^eit§pflege rul)en, nid)t burdj

bie Erwartung jeue§ ©efe^e§ ba§i 33ewufetfein i^rer großen 33erantwortlid)fei1

abgefd)wäd)t werben I 3cbe ©emeinbeuerwaltung benu^e iiielmel)r bie augeublict

lid) gewäl)rte 9iul)e3eit, um burd) U^erbefferung ber l)i)gieiuifd)en Drtö

gnftänbc wol)lgerüftet allen ä^orfoununiffen im fommeubeu 7Vrül)ling mit rul)igfn

(^ewiffen cntgegeufet)en gu föuuen!

Al^

ifveälau, Gtbuiub iveweiibtc Sud)biu(fevei (<£e(jevinijenjd)uU)
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